
The „Deep geothermal power station“ project represents a new
process for the exploitation of geothermal energy. District heating
and heating for industrial purposes as well as electricity can be
produced in a geothermal power station. The heat extraction will
be controlled and continuous in a closed circulation system using
drillings from a mined system of tunnels at a depth of 6,000 m. In
order to overcome the high temperatures and rock pressures to
be expected, interdisciplinary collaboration between several pro-
fessions will be required.

1 Introduction

The working group Ehoch10 (Energy power 10) has devel-
oped a new method of exploitation of geothermal re-
sources. This mostly combines already known technolo-
gies and systems for geothermal heat recovery and should
increase the dimension of energy produced by a factor of
10 compared to geothermal power stations constructed up
till now. The aim of the project is to develop a geothermal
power station, which can make the large-scale exploitation
for electricity and heat generation of geothermal energy,
which is available worldwide, practical at almost every lo-
cation.

2 Project idea

A petrothermal system can be independent of location, in
contrast to the use of hydrothermal reserves. For this rea-
son, the development of this project makes use of known
and proven systems for exploiting petrothermal geother-
mal energy (Figure 1). The petrothermal systems in use at
the moment are:
• HDR/EGS: Hot Dry Rock/Enhanced Geothermal Sys-

tem,
• Downhole heat exchangers: deep downhole heat ex-

changers
• CLGS: closed loop geothermal system

Das Projekt „Geothermietiefenkraftwerk“ stellt einen neuen Ver-
fahrensansatz in der Nutzung geothermischer Energie dar. Fern-
und Prozesswärme sowie Elektrizität werden hierbei in einem
geothermischen Großkraftwerk erschlossen. Die Wärmegewin-
nung erfolgt kontrolliert und kontinuierlich in einem geschlosse-
nen Kreislauf mittels Bohrungen von einem bergmännisch aufge-
fahrenen Stollensystem in einer Teufe von 6.000 m. Zur Beherr-
schung der hohen Temperaturen und Gebirgsdrücke ist eine in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit mehrerer Fachdisziplinen
erforderlich.

1 Einleitung

Von der Arbeitsgemeinschaft Ehoch10 (Energie hoch10)
wurde ein neuer Ansatz bei der Nutzung geothermaler
Ressourcen entwickelt. Dabei werden hauptsächlich be-
reits bekannte Technologien und Systeme der geotherma-
len Wärmegewinnung kombiniert, und im Vergleich zu
bisherigen Geothermiekraftwerken soll hinsichtlich der
Energiegewinnung die Dimension um den Faktor 10 ge-
steigert werden. Als Ziel wurde ein Geothermiekraftwerk
definiert, das die weltweit vorhandene Ressource Erdwär-
me in großer Dimension zur Stromgewinnung und Wär-
megewinnung an nahezu jedem Ort nutzbar machen soll.

2 Projektidee

Gegenüber der Nutzung von hydrothermalen Vorkommen
ermöglicht ein petrothermales System Standortunabhän-
gigkeit. Aus diesem Grund wurde für die Entwicklung die-
ses Projekts auf bekannte und bewährte Systeme zur Nut-
zung der petrothermalen Geothermie zurückgegriffen
(Bild 1). Die derzeit verwendeten petrothermalen Systeme
sind:
• HDR/EGS: Hot Dry Rock/Enhanced Geothermal Sys-

tem,
• Tiefensonde: Tiefe Erdwärmesonden,
• UGGW: Untertägig geschlossener geothermischer Wär-

metauscher.
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In the commonly used „Enhanced Geothermal System“
(EGS), the heat exchange is based on hydraulic stimula-
tion (hydraulic fracturing). The extension of jointing sys-
tems by pressurised water involves a seismic risk (Basel, up
to 3.4 on the Richter scale). During operation, the risk de-
rives from the maintenance of the permeability of the joint
system. There is a danger that the widened joints change
their course again or that continuous permeability forms,
leading to a hydraulic short-circuit. In both of these cases,
economic energy production will be greatly reduced. The
deep downhole heat exchanger system and the CLGS, on
the other hand, work with closed circuits.

To minimise the risks mentioned above, the present
project also proposes the use of closed circuit. So that
continuous and controlled heat extraction can be guaran-
teed, the holes contain pipes, in which the heat transport
medium is circulated in a closed system. These holes are
drilled from a mined system of tunnels. The combination
of tunnels and drilled holes forms the 3D underground
collector, the actual heat exchanger.

Rock temperatures above 180 °C are required in order
to optimise overall efficiency. With an average geothermal
gradient of 30 K/km, this gives a target depth of 6,000 m.
A central shaft will be necessary for the supply and dis-
posal pipes (Figure 2). This process makes it possible to
sustainably exploit geothermal energy, which is available
all over the world, on the scale of several Danube power
stations.

2.1 Technical challenges

The mining of structures with a depth of 6,000 m has not
yet been investigated or constructed. The overcoming of
the expected rock pressures and temperatures represent
the technical challenges of this project.

Beim weit verbreiteten „Enhanced Geothermal Systems“
(EGS) erfolgt der Wärmetausch auf Basis von hydrauli-
scher Stimulation (hydraulic fracturing). Bei der Aufwei-
tung der Kluftsysteme durch Verpressen von Wasser ist ein
seismisches Risiko gegeben (Basel, bis zu 3,4 auf der Rich-
terskala). Während des Betriebs liegt das Risiko in der
Aufrechterhaltung der Wegigkeit der Kluftsysteme. Es be-
steht die Gefahr, dass sich die aufgeweiteten Klüfte wieder
verlegen oder sich eine durchgängige Wegigkeit ausbildet
und somit ein hydraulischer Kurzschluss ergibt. In beiden
Fällen wird dadurch die wirtschaftliche Energiegewin-
nung stark reduziert. Die Systeme der tiefen Wärmesonde
und der UGGW arbeiten hingegen mit einem geschlosse-
nen Kreislauf.

Zur Minimierung der oben angeführten Risiken
sieht das gegenständliche Projekt ebenfalls einen ge-
schlossenen Kreislauf vor. Damit eine kontinuierliche
und kontrollierte Wärmegewinnung gewährleistet wer-
den kann, sind verrohrte Bohrungen vorgesehen, in de-
nen das Wärmeträgerfluid in einem geschlossenen Kreis-
lauf geführt wird. Diese Bohrungen werden von einem
bergmännisch aufgefahrenen Stollensystem aus herge-
stellt. Diese Kombination von Stollen und Bohrungen
bilden den 3D-Gebirgskollektor, den eigentlichen Wär-
metauscher.

Zur Optimierung des Gesamtwirkungsgrads sind Ge-
birgstemperaturen ab 180 °C erforderlich. Bei einem
durchschnittlichen geothermischen Gradienten von 30
K/km ergibt sich daraus die angestrebte Zielteufe von
6.000 m. Für die Ver- und Entsorgungsleitungen ist ein
zentrales Schachtbauwerk erforderlich (Bild 2). Mit die-
sem Verfahren ist es möglich, die weltweit vorhandene
Ressource Erdwärme als erneuerbare Energiequelle in der
Größenordnung von mehreren Donaukraftwerken zu nut-
zen.

Fig. 1. Methods of exploiting geothermal energy – state of
the technology
Bild 1. Nutzung der geothermalen Energie – Stand der
Technik

Fig. 2. Deep geothermal energy plant – sketch
Bild 2. Geothermietiefenkraftwerk – Systemskizze
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Rock pressure
The rock pressures at these depths are to be estimated
from experience in shaft sinking and tunnelling and using
geological investigations through deep boreholes.

Temperature
Due to the geothermal gradient, the temperature increases
by 30 K per kilometre of depth. This makes it necessary to
cool the accessible areas of the shaft and tunnel system.

2.2 Shaft construction/3D underground collectors

The central structures of this geothermal power station
are:
• the shaft,
• the 3D underground collector system – tunnels and

drilled holes,
• cooling wells.

Shaft
The shaft must be of sufficient size for the entire logistics
during the construction phase. During the operation
phase, there must be room for the necessary infrastructure
for power station operation. The preliminary design in-
tends a shaft diameter of 18 m. However, multi-shaft sys-
tems are also conceivable, which could be dimensioned
according to function (supply and disposal, transport, res-
cue shaft, ventilation).

Because vertical transport lengths of more than
2,500 m are technically very problematic, intermediate
caverns will have to be constructed or appropriate innova-
tions in shaft logistics will have to be developed.

3D underground collector
A tunnel system will be constructed at the target depth,
from which the holes for the actual heat extraction can
be drilled. The tunnels and boreholes must be
arranged geometrically to provide comprehensive spa-
tial coverage. The layout of tunnels and boreholes will
also be developed from the economical drilling lengths
and processes (Figure 3). The cost per running metre
of drilling will be decisive for the overall cost-effective-
ness (differentiating short, medium and long bore-
holes), and also the relationship between tunnel length
and total drilled length (drilled metres per running me-
tre of tunnel). The drilling technology already known
from shallow geothermal energy has to be adapted to
the high pressures and temperatures. Depending on
the efficiency of the turbines used and the thermal ex-
traction capacity of the boreholes, current estimates
assume about 30 to 40 km of drilling per MW of elec-
tricity.

2.1 Technische Herausforderung

Die Herstellung von bergmännischen Bauwerken mit Teu-
fen bis 6.000 m wurde bisher noch nicht untersucht und
realisiert. Die Beherrschung der zu erwartenden Gebirgs-
drücke und Temperaturen stellen die technischen Heraus-
forderungen dieses Projekts dar.

Gebirgsdruck
Die in diesen Tiefen vorherrschenden Gebirgsdrücke gilt
es auf Grundlage der Erfahrungen aus dem Schachtbau
und dem Tunnelbau abzuschätzen und anhand vorhande-
ner geologischer Aufschlüsse aus Tiefbohrungen zu verifi-
zieren.

Temperatur
Aufgrund des geothermischen Gradienten nimmt die
Temperatur je Kilometer Tiefe um 30 K zu. Daraus ergibt
sich die Erfordernis, die begehbaren Bereiche des
Schachtbauwerks und der Stollen zu kühlen.

2.2 Schachtbauweise/3D-Gebirgskollektoren

Zentrale Bauteile für dieses Geothermiekraftwerk sind:
• Schachtbauwerk,
• 3D-Gebirgskollektor – Stollensystem mit Bohrungen,
• Mantelkollektoren.

Schachtbauwerk
Das Schachtbauwerk muss so dimensioniert werden,
dass während der Bauphase die gesamte Logistik abge-
wickelt werden kann. Während der Betriebsphase muss
die erforderliche Infrastruktur für den Kraftwerksbe-
trieb Platz finden. Eine Vordimensionierung sieht der-
zeit einen Schachtdurchmesser von 18 m vor. Allerdings
sind auch Mehrschachtsysteme denkbar, die entspre-
chend der Funktion (Ver- und Entsorgung, Transport,
Rettungsschacht, Bewetterung) dimensioniert werden
können.

Weil vertikale Transportlängen von mehr als 2.500 m
technisch nur schwer zu realisieren sind, müssen Zwi-
schenebenen in Form von Kavernen hergestellt oder ent-
sprechende Weiterentwicklungen in der Schachtlogistik
vorangetrieben werden.

3D-Gebirgskollektor
In der Zielteufe sind Stollensysteme herzustellen, von de-
nen aus die Bohrungen für den eigentlichen Wärmeentzug
durchgeführt werden. Die Stollen und Bohrungen müssen
geometrisch so angeordnet werden, dass eine räumlich
umfassende Bewirtschaftung erfolgt. Die räumliche An-
ordnung der Stollen und der Bohrungen ist in Abhängig-
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Cooling wells
It is necessary in the construction phase and also in the
operating phase to keep maximum working temperatures
to 28 °C. This will be done by installing cooling wells
ahead of shaft sinking and tunnel boring. These are radial
drillings ahead of the excavation intended for use during
the construction phase as heat exchangers to cool the sur-
rounding rock and during the operation phase to regulate
the flow of heat. The heat produced can already be ex-
ploited profitably. Different system combinations of heat
exchangers and shaft insulation are intended for different
depth stages (Figure 4).

3 Interdisciplinary challenge

A large part of the current technology for mining work and
the use of geothermal energy can be adapted for the in-
tended depths or requires some further development. Par-
ticularly the material technology will need adaptation of
existing systems for the requirements of great depths. The
intended depth of 6,000 m is, however, new land for some
technologies, and this requires further research.

Starting with the project idea of the Ehoch10 working
group, project partners have been sought in Austria and
abroad to undertake these research tasks. Table 1 shows
the project partners who have announced their collabora-
tion. Because of the complexity of the objectives, the fol-
lowing work packages have been produced together with
the project partners (Figure 5):
• Geology,
• Geotechnics,
• Shaft sinking – mining work,
• Shaft sinking – cooling of underground structures.

The essential questions that have to be answered to
demonstrate the technical feasibility of the project have
been formulated for each work package.

3.1 Allotment of tasks / work packages

Geology
The first step to implementing the project is to be a basic
demonstration of the feasibility of a deep geothermal pow-
er station constructed as a shaft. This will require the geo-
logical, hydrogeological and geotechnical requirements
for depths down to 6,000 m to be described and evaluated.
The resulting parameters like rock and rock structure
properties and the hydrological conditions to be expected

keit von wirtschaftlichen Bohrlängen und möglichen Her-
stellverfahren zu entwickeln (Bild 3). Entscheidend für die
Gesamtwirtschaftlichkeit sind dabei einerseits die Kosten
pro lfm Bohrung (wobei zwischen kurzen, mittleren und
langen Bohrungen zu unterscheiden ist) und andererseits
das Verhältnis zwischen Stollenlänge und Gesamtbohr-
länge (Bohr-lfm pro lfm Stollen). Die Bohrtechnologie,
wie sie aus der oberflächennahen Geothermie bekannt ist,
muss an die hohen Temperaturen und Drücke angepasst
werden. Je nach Wirkungsgrad der eingesetzten Turbinen
sowie der thermischen Entzugsleistung der Bohrungen ge-
hen die Schätzungen derzeit von ca. 30 bis 40 km Boh-
rungen pro MW elektrisch aus.

Mantelkollektoren
Sowohl für die Bauphase als auch für die Betriebsphase
ist es erforderlich, Arbeitsbedingungen mit Temperaturen
von maximal 28 °C zu ermöglichen. Dazu sollen so ge-
nannte Mantelkollektoren vorauseilend zum Vortrieb
hergestellt werden. Es handelt sich dabei um vorauseilen-
de radial angeordnete Bohrungen. Mit diesen Wärmeson-
den soll während der Bauphase eine Abkühlung des um-
liegenden Gesteins und während der Betriebsphase eine
Regulierung der zuströmenden Wärme erfolgen. Die da-
bei gewonnene Wärmeenergie kann bereits gewinnbrin-
gend genutzt werden. Für die unterschiedlichen Tiefen-
stufen sind unterschiedliche Systemkombinationen von
Wärmesonden und Schachtisolierungen vorgesehen (Bild
4).

3 Interdisziplinäre Herausforderung

Ein Großteil der bekannten Technologien für die berg-
männischen Arbeiten und der Nutzung der geothermi-
schen Energie kann für die erforderlichen Teufen adap-

Fig. 4. System of cooling wells during the mining and opera-
ting phases
Bild 4. Anordnung von Mantelkollektoren in der Herstel-
lungs- und Betriebsphase

Fig. 3. 3D collector heat exchanger system
Bild 3. 3D-Gebirgskollektor, Stollenbauwerke mit Wärme-
tauscherbohrungen
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will be used by the project partners to estimate the feasi-
bility of the tunnelling and shaft sinking works. The geo-
technical parameters are of particular relevance for safe
construction and stable operation.

The geology work package will have the following
aims:
• Definition of the criteria for the suitability of the crys-

talline for a geothermal power station,
• General forecast of the feasibility of a geothermal power

station from the geological and hydrogeological point of
view,

• Evaluation of locations with regard to geology, hydroge-
ology, geothermal energy, geotechnics and operation,

• Definition of a preliminary investigation programme.

Geotechnics
The geotechnical engineers will have to produce an esti-
mate of the feasibility based on the determined geological
and hydrogeological parameters. These considerations
and investigations will be produced separately for the
shaft and the tunnels.

The geotechnical engineering work package will have
the following essential aims:
• Shaft construction with a diameter of 18 m and a depth

of 6,000 m – is this geotechnically feasible?
• Estimation of the potential for rock burst at the planned

depth considering the varied quality of rock,
• Estimation of the extent of support necessary to reduce

the effects of rock burst and other rock failures due to
high stress,

tiert werden oder erfordert eine gewisse Weiterentwick-
lung. Insbesondere bei der Materialtechnologie sind
Adaptierungen bestehender Systeme an die Anforderun-
gen in großen Tiefen erforderlich. In einigen Fachberei-
chen wird allerdings mit der Zielteufe von 6.000 m Neu-
land beschritten, wodurch der Forschungsbedarf begrün-
det ist.

Ausgehend von der Projektidee der Arge Ehoch10
wurden im In- und Ausland Projektpartner gesucht, die
diese Forschungsaufgaben wahrnehmen können. Die Ta-
belle 1 zeigt die Projektpartner, die sich bisher bereit er-
klärt haben, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Aufgrund
der Komplexität der Aufgabenstellungen wurden in Zu-
sammenarbeit mit den Projektpartnern die folgenden Ar-
beitspakete erstellt (Bild 5):
• Geologie,
• Geotechnik,
• Schachtteufe – bergmännische Arbeiten,
• Schachtteufe – Kühlung unterirdischer Bauwerke.

Innerhalb derArbeitspakete wurden die wesentlichen Fra-
gen formuliert, die für die Darstellung der technischen
Durchführbarkeit des Projekts beantwortet werden müs-
sen.

3.1 Aufgabenteilung/Arbeitspakete

Geologie
Als erster Schritt zur Verwirklichung des Projekts soll der
grundsätzliche Nachweis für die Machbarkeit eines ge-

Table 1. Project partners
Tabelle 1. Projektpartner

Projekt partner Main task in the project
Projektpartner Hauptaufgabe im Projekt

Ehoch10 Project management, profitability verification
Projektleitung, Wirtschaftlichkeitsnachweis

AIT Seibersdorf Determination of the geological parameters
Darstellung der geologischen Parameter

BOKU Wien Determination of the hydrogeological parameters
Darstellung der hydrogeologischen Parameter

TU Graz Determination of the rock mechanics parameters
Darstellung der felsmechanischen Parameter

MU Leoben Feasibility of the underground structures
Machbarkeit der unterirdischen Bauwerke

JKU Linz Thermodynamic modelling
Thermodynamische Modellbildung

TU Vienna, IET Thermodynamics: cooling, exploitation
Thermodynamik: Kühlung, Verwertung

TU Vienna, Geotechnics Cooling of underground structures
Kühlung unterirdischer Bauten

Joanneum Research Drilling technology
Bohrtechnik

Herrenknecht Tunnel boring machines
Tunnelbohrmaschinen

Thyssen Schachtbau Shaft construction and logistics
Schachtbau und Logistik
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• Estimation of the work required to overcome formation
water for a range of rock conditions,

• Definition of rock conditions, in which shafts and tun-
nels can be constructed at reasonable expense at the
planned depth,

• Pointers to further development and innovations, which
will be required in support measures, material laws and
simulation.

Shaft sinking – mining works
The depth of 6,000 m planned for this project exceeds all
previous experience from mining; the deepest shaft at the
moment is about 4,000 m deep (for the extraction of min-
eral raw materials in South Africa). Appropriate processes
will have to be developed for the construction of the shafts
and tunnels under the given geological and geotechnical
conditions and to overcome the expected high rock
strengths and high temperatures.

The following tasks can be derived:
• How to construct a shaft with a diameter of 18 m and a

depth of 6,000 m,
• Support elements / materials under high pressure and

temperatures,
• Support measures suitable for such great rock pressures

and deformation,
• The cuttability of high-strength and highly abrasive

rocks,
• Blasting methods, machinery,
• Methods of transport in the shaft (spoil, support materi-

als, concrete, formation water),
• Ventilation, dedusting and air conditioning.

In order to answer the question whether such a structure
is feasible, partners from industry like Thyssen Schacht-
bau and Herrenknecht have already become involved.
Thyssen Schachtbau has experience of deep mining in
South Africa and can therefore make a considerable con-

othermalen Tiefenkraftwerks in Schachtbauweise geführt
werden. Dazu ist es erforderlich, dass die geologischen,
hydrogeologischen und geotechnischen Voraussetzungen
für Tiefen bis 6.000 m beschrieben und bewertet werden.
Die daraus abgeleiteten Kennwerte wie Gesteins- und
Gefügeeigenschaften sowie zu erwartende hydrogeologi-
sche Gegebenheiten dienen den Projektpartnern für eine
Abschätzung der Machbarkeit aus tunnelbau- bzw.
schachtbautechnischer Sicht. Insbesondere sind die geo-
technischen Kennwerte auch in Hinblick auf eine sichere
Bauweise und den stabilen Betrieb von größter Bedeu-
tung.

Aus Sicht der Geologie ergeben sich die folgenden
Aufgabenstellungen:
• Definition der Kriterien für die Eignung des Kristallins

für ein Geothermietiefenkraftwerk,
• Generelle Prognose der Machbarkeit eines Geothermie-

tiefenkraftwerks aus geologischer und hydrogeologi-
scher Sicht,

• Standortbewertung aus geologischer, hydrogeologischer,
geothermischer, geotechnischer und nutzungstechni-
scher Sicht,

• Definition eines Vorerkundungsprogramms.

Geotechnik
Die Geotechnik muss anhand der ermittelten geologi-
schen und hydrogeologischen Kennwerte eine Abschät-
zung der Machbarkeit erstellen. Diese Betrachtungen
und Untersuchungen sind einerseits für das Schachtbau-
werk und andererseits für die Stollenbauwerke zu erar-
beiten.

Aus Sicht der Geotechnik ergeben sich die folgenden
wesentlichen Aufgabenstellungen:
• Schachtherstellung mit einem Durchmesser von 18 m

und einer Teufe von 6.000 m aus geotechnischer Sicht,
• Einschätzung des Bergschlagpotenzials bei unterschied-

licher Gebirgsqualität für die geplante Endteufe,

Fig. 5. Structure of the project
Bild 5. Projektstrukturplan
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tribution to the evaluation of possible processes and shaft
logistics. The construction of the deep tunnels will call on
the experience of Herrenknecht AG in mechanical tun-
nelling with deep overburden.

Shaft sinking – cooling of underground structures
The increasing rock temperature at depths of over 1,000 m
is a significant factor in the practicality of constructing
shafts and tunnels at such depths. Assuming an average
thermal gradient of 30 K/km depth, the working condi-
tions at depths of over 1,000 m will require cooling. The
current project plans to extract this heat profitably using
the cooling wells.
• Investigation of providing cooling with cooling wells:

– active methods – energy anchors, energy fleece, pipe
screen for cooling,

– passive methods – thermal insulation,
• Additional indirect methods – heat removal through

ventilation,
• Development of absorber elements for such temperature

conditions, investigation of the possibility of energy
transport and the production of energy balances,

• Matching of the energy supply with the energy con-
sumers or energy storage and recooling works.

3.2 Linking of the work packages

The interdisciplinary challenge of this project is the link-
ing or the reciprocal influencing of the various specialist
areas (Figure 6). In contrast to tunnelling, which is mostly
bound to a specified alignment, the location of this project
can be chosen freely depending on the consumer. This re-
sults, in addition to the clear interdependencies of the spe-
cialist areas, that there are also reverse dependencies.

Geology → geotechnics
The geological rock parameters for a defined location will
be determined for use in the geotechnical calculations.

Geology ← geotechnics
Once the geotechnically feasible rock parameters have
been decided, requirements can be derived for the investi-
gation of geologically suitable locations.

Geology → shaft sinking – mining works
The geological parameters – particularly the geothermal
gradients – will be used to determine the tunnelling meth-
ods and the required shaft depth.

Geology ← shaft sinking – mining works
The determination of the rock strengths, at which the ma-
terial can still be excavated, can determine the location.

Geology → shaft sinking – cooling of underground
structures
The rock strength parameters essentially determine the
achievable heat extraction. This is then used for the design
of the downhole heat exchangers and the geometric
arrangement of the required boreholes. In this case, the
requirement for cooling of the accessible shafts and tun-
nels has to be distinguished form the management of en-
ergy extraction.

• Einschätzung des Stützmittelaufwands zur Reduktion
der Auswirkungen von Bergschlägen und anderen span-
nungsbedingten Gebirgsversagensformen,

• Einschätzung des Aufwands zur Beherrschung des Berg-
wassers für eine Bandbreite an Gebirgsverhältnissen,

• Definition von Gebirgsverhältnissen, unter denen
Schächte und Stollen in der geplanten Teufe mit vertret-
barem Aufwand hergestellt werden können,

• Hinweise zu nötigen Weiter- und Neuentwicklungen
auf den Gebieten Stützmittel, Materialgesetze, Simula-
tion.

Schachtteufe – bergmännische Arbeiten
Die in dem Projekt vorgesehene Teufe von 6.000 m über-
steigt die bisherigen Erfahrungswerte aus Bergwerken, die
derzeit eine maximale Teufe von ca. 4.000 m erreichen (Süd-
afrika, Gewinnung mineralischer Rohstoffe). Für die Her-
stellung des Schachts und der Stollenbauwerke sind anhand
der von der Geologie und Geotechnik vorgegebenen Rah-
menbedingungen entsprechende Verfahren zu entwickeln,
mit denen die zu erwartenden hohen Gesteinsfestigkeiten
und hohen Temperaturen beherrscht werden können.

Daraus ergeben sich die folgenden Aufgabenstellun-
gen:
• Verfahren für die Schachtherstellung mit einem Durch-

messer von 18 m und einer Teufe von 6.000 m,
• Ausbauelemente/-materialien unter hohem Druck und

Temperatureinfluss,
• Stützmittel bei derart großen Gebirgsdrücken und Ver-

formungen,
• Schneidbarkeit hochfester und hochabrassiver Gesteine,
• Sprengtechnik, Maschinentechnik,
• Fördermöglichkeiten im Schacht (Ausbruchmaterial,

Stützmittel, Beton, Bergwasser),
• Bewetterung, Entstaubung und Klimatisierung.

Für die Beantwortung der technischen Umsetzbarkeit ei-
nes solchen Bauwerks wurden bereits in dieser Phase Part-
ner aus der Industrie wie Thyssen Schachtbau und Herren-
knecht beigezogen. Thyssen Schachtbau verfügt über Er-
fahrungen aus dem tiefen Bergbau in Südafrika und kann
somit einen wesentlichen Beitrag für die Bewertung von
möglich Verfahren und zur Schachtlogistik liefern. Für die
Herstellung der tiefliegenden Stollenbauwerke wird auf die
Erfahrungen der Herrenknecht AG im maschinellen Vor-
trieb mit großen Überlagerungen zurückgegriffen.
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Shaft sinking – cooling of underground structures →
shaft sinking – mining works
The amount of heat that can be extracted by down-
hole heat exchangers determines the length of the bore-
holes to be drilled and thus the geometry of the 3D collec-
tor.

Shaft sinking – cooling of underground structures ←
shaft sinking – mining works
The economical drilling of the boreholes determines their
length and thus the design of the downhole heat exchang-
ers for optimised cultivation of the geothermal resource.

4 Outlook
4.1 Innovation content

Because of the scale and complexity of the project, there is
an extensive need for innovation in the various specialist
areas:
• Shafts at great depths,
• Drilling at great depths (geotechnical criteria),
• Drilling technology at high temperatures,
• Tunnelling technology,
• Support technology,
• Transport technology,
• Material sciences,
• Heat extraction,
• Pump technology,
• Pipework,
• Occupational medicine / safety.

4.2 Project support

The dimensions of this research project will exceed any
conditions of possible support programs. After discussions
with the BMVIT, and also with their support, a project
plan has been produced, which sketches out the possible
implementation of the project (Figure 7).

As a first step, the consultant ste.p has made a coop-
eration application with the ZIT (Zentrum für Innovation
und Technologie). This support programme „Koopera-
tion“ has enabled the start of the project and the coordi-
nation of the project partners.

Because of the high innovation content of this pro-
ject, the BMVIT has offered the possibility of direct sup-
port for a preliminary study. This study will process the
following principle themes:

Schachtteufe – Kühlung unterirdischer Bauwerke
Für die Herstellung von Schacht- und Stollenbauwerken
in Teufen von über 1.000 m stellt die ansteigende Tempe-
ratur des Gebirges einen wesentlichen Parameter dar. Un-
ter Annahme eines durchschnittlichen geothermischen
Gradienten von 30 K/km Teufe herrschen ab einer Teufe
von 1.000 m Arbeitsbedingungen, die entsprechende
Maßnahmen zur Kühlung erfordern. In dem vorliegenden
Projekt soll die Kühlung durch eine gewinnbringende Ab-
fuhr der Erdwärme mittels Mantelkollektoren erfolgen.
• Untersuchung der Möglichkeiten zur Kühlung mittels

des Mantelkollektors:
– Aktive Methoden – Energieanker, Energievlies, Rohr-

schirm zur Kühlung,
– Passive Methoden – Wärmedämmung,

• Zusätzliche indirekte Methoden – Wärmeabfuhr über
Bewetterung,

• Entwicklung von Absorberelementen für derartige Tem-
peraturverhältnisse, Untersuchung der Möglichkeiten
des Energietransports sowie das Aufstellen von Energie-
bilanzen,

• Abstimmung des Energiedargebots mit den Energie-
konsumenten bzw. Energiespeichern und Rückkühlwer-
ken.

3.2 Verknüpfung der Arbeitspakete

Die interdisziplinäre Herausforderung dieses Projekts liegt
in der Verknüpfung bzw. der gegenseitigen Beeinflussung
der jeweiligen Fachgebiete (Bild 6). Im Gegensatz zum
Tunnelbau, der meist an eine vorgegebene Trasse gebunden
ist, kann bei diesem Projekt unter Berücksichtigung vom
Verbraucher der Standort frei gewählt werden. Daraus er-
geben sich neben den offensichtlichen Abhängigkeiten der
Fachgebiete auch umgekehrte Abhängigkeiten.

Geologie → Geotechnik
Für einen festgelegten Standort werden die geologischen
Gesteinsparameter bekannt gegeben, mit denen die geo-
technischen Berechnungen durchgeführt werden.

Geologie ← Geotechnik
Anhand der Festlegung von geotechnisch beherrschbaren
Gesteinsparametern können Vorgaben erstellt werden, für
die ein entsprechend geologisch passender Standort ge-
sucht werden kann.

Geologie → Schachtteufe – bergmännische Arbeiten
In Abhängigkeit der geologischen Kennwerte – insbeson-
dere dem geothermischen Gradienten – wird die Vor-
triebsmethode und die erforderliche Schachtteufe be-
stimmt.

Geologie ← Schachtteufe – bergmännische Arbeiten
Die Angabe, bis zu welchen Gesteinsfestigkeiten die tech-
nische Möglichkeit besteht, das Material zu lösen, kann
standortbestimmend werden.

Geologie → Schachtteufe – Kühlung unterirdischer
Bauwerke
Die Kennwerte der Gesteinseigenschaften bestimmen
maßgeblich den möglichen Wärmentzug. Daraus ergeben

Fig. 6. Cross-linking of the working packages
Bild 6. Vernetzung der Arbeitspakete
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• Description of the project definition and the innovation
content,

• Description of the technical feasibility in principle
based on the current state of technology,

• Description of the profitability and the economic bene-
fits for Austria.

Presuming that this preliminary study can establish the
feasibility and profitability of the project in principle, the
next step can be taken to demonstrate the technical feasi-
bility. This will require appropriate industrial partners to
be won as project partners. These will then collaborate in
the industrial research intended to develop a demonstra-
tion plant.

5 Summary

This geothermal power station project can exploit geot-
hermal resources, which are endless in human terms, for
electricity generation on the scale of a large power station.
The system that has been developed is nearly independent
of location and could therefore be implemented world-
wide. Considering that this is an exploitation of „clean en-
ergy“, this project could represent a great contribution to
future energy supply.

The project is, however, not only unusual in its rele-
vance to energy policy, but also the technical challenge of
constructing the system of shafts and tunnels at depths of
6.000 m is new country in underground construction and
will demand great innovation in geotechnics and tun-
nelling.

The great innovation content of this project has
awakened a lot of interest from science and industry. It
has been possible to gain as project partners leading insti-
tutes in Austria and companies, which operate worldwide
in shaft and tunnel construction. The interdisciplinary
collaboration represents a great challenge and can only be
mastered by an appropriate team.

sich wiederum das Design der Wärmesonden und die geo-
metrische Anordnung der erforderlichen Bohrungen. Da-
bei ist einerseits zu unterscheiden zwischen der Erforder-
nis Kühlung der zugänglichen Schacht- und Stollenbau-
werke und andererseits die Bewirtschaftung zur Energie-
gewinnung.

Schachtteufe Kühlung unterirdischer Bauwerke →
Schachtteufe – bergmännische Arbeiten
Der mögliche Wärmeentzug mittels Wärmesonden be-
stimmt die Länge der herzustellenden Bohrungen und da-
mit die Geometrie des 3D-Kollektors.

Schachtteufe Kühlung unterirdischer Bauwerke ←
Schachtteufe – bergmännische Arbeiten
Die wirtschaftliche Herstellung von Bohrungen bestimmt
die Länge dieser Bohrungen und damit das Design der
Wärmesonden für eine optimale Bewirtschaftung der geo-
thermalen Ressource.

4 Ausblick
4.1 Innovationsgehalt

Aufgrund der Größe und Komplexität des Vorhabens ist
ein umfassendes Innovationspotenzial in unterschiedli-
chen Fachgebieten vorhanden:
• Schachtbauweise in großen Tiefen,
• Bohrtechnik in großen Tiefen (geotechnische Krite-

rien),
• Bohrtechnik bei hohen Temperaturen,
• Vortriebstechnik,
• Ausbautechnik,
• Fördertechnik,
• Materialwissenschaften,
• Wärmegewinnung,
• Pumpentechnik,
• Leitungsbau,
• Arbeitsmedizin/Sicherheit.

Fig. 7. Project schedule
Bild 7. Projektablaufplan
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4.2 Projektförderung

Mit dieser Dimension eines Forschungsprojekts werden
jegliche Rahmenbedingungen von möglichen Förderpro-
grammen überschritten. In Abstimmung und mit Unter-
stützung des BMVIT wurde ein Projektplan aufgestellt, in
dem eine mögliche Umsetzung des Projekts skizziert wur-
de (Bild 7).

In einem ersten Schritt wurde vom Ingenieurbüro
ste.p ein Kooperationsantrag beim ZIT (Zentrum für In-
novation und Technologie) gelegt. Mit diesem Förderpro-
gramm „Kooperation“ wurden der Projektstart und die
Koordination der Projektpartner ermöglicht.

Aufgrund des großen Innovationsgehalts dieses Pro-
jekts wurde vom BMVIT eine direkte Projektförderung für
die Erstellung einer Vorstudie in Aussicht gestellt. In die-
ser Vorstudie werden die folgenden prinzipiellen Themen
ausgearbeitet:
• Darstellung der Aufgabenstellungen und des Innovati-

onsgehalts,
• Darstellung der prinzipiellen technischen Machbarkeit

auf Grundlage des Stands der Technik,
• Darstellung der Wirtschaftlichkeit und des wirtschaftli-

chen Nutzens für Österreich.

Unter der Voraussetzung, dass im Zuge dieser Vorstudie
die prinzipielle Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit
des Projekts dargestellt werden kann, ist der nächste
Schritt für die Darstellung der technischen Durchführbar-
keit möglich. Dafür wird es erforderlich sein, entsprechen-
de Partner aus der Industrie als Projektpartner zu gewin-
nen. Mit diesen gemeinsam sollte die industrielle For-
schung – mit dem Ziel der Entwicklung eines Demonstra-
tionsobjekts – durchgeführt werden.

5 Zusammenfassung

Mit diesem Projekt eines Geothermiekraftwerks kann die
nach menschlichem Ermessen unendlich zur Verfügung
stehende Ressource Erdwärme in der Dimension von
Großkraftwerken zur Stromerzeugung genutzt werden.
Das entwickelte System ist nahezu standortunabhängig
und kann somit weltweit umgesetzt werden. Unter Be-
rücksichtigung, dass es sich um die Nutzung von „saube-
rer Energie“ handelt, könnte dieses Projekt einen wesentli-
chen Beitrag für die zukünftige Energieversorgung darstel-
len.

Das Projekt zeichnet sich aber nicht nur aufgrund sei-
ner energiepolitischen Dimension aus, sondern auch die
technische Herausforderung der Schachtherstellung und
des Stollensystems in Teufen von 6.000 m ist Neuland im
Untertagebau und birgt sehr viel Innovationsgehalt für die
Fachgebiete Geotechnik und Tunnelbau.

Der große Innovationsgehalt dieses Projekts hat es
auch möglich gemacht, dass ein sehr großes Interesse im
Bereich der Wissenschaft und der Industrie vorhanden ist.
Dadurch ist es gelungen, die führenden Institute Öster-
reichs und die weltweit agierenden Unternehmen im
Schacht- und Tunnelbau als Projektpartner zu gewinnen.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit stellt eine große
Herausforderung dar und kann nur mit einem entspre-
chenden Team erfolgreich gemeistert werden.



Ausschreibung

An der Fakultät für Bauingenieurwissenschaften 
der Technischen Universität Graz ist die Stelle

einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors 
für Bodenmechanik und Grundbau

am gleichnamigen Institut (Nachfolge von Prof. Stephan Semprich) in
Form eines zeitlich unbefristeten, privatrechtlichen Arbeitsverhältnis-
ses zur Technischen Universität Graz voraussichtlich ab 1. Oktober
2011 zu besetzen.

Die gesuchte Persönlichkeit soll das Fachgebiet der Bodenmechanik
und des Grundbaus an der Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
in Lehre und Forschung hervorragend vertreten.

Der Aufgabenbereich umfasst die facheinschlägige Theorie und
Grundlagenforschung, das bodenmechanische Versuchswesen, den
Spezialtiefbau, die Berechnungsverfahren zur Simulation der Wech-
selwirkung zwischen Boden und Bauwerk sowie die Grundbautechno-
logien.

Die Technische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenan-
teils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen
Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig
aufgenommen.

Weitere Informationen sowie die Anstellungserfordernisse entnehmen
Sie bitte der Fakultätshomepage www.dekanatbau.tugraz.at.

Die Bewerbungsunterlagen sind schriftlich und in elektronischer Form 
bis 15. Oktober 2010 an das Dekanat der Fakultät für Bauingenieur-
wissenschaften, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz, Österreich, 
ingrid.holzer@tugraz.at, zu übermitteln.

Der Dekan Univ.-Prof. Dr.-Ing Martin Fellendorf 

Advertisement

On the Faculty of Civil Engineering of Graz University of Technology
the  Position

of a University Professor (m/f) 
for Soil Mechanics and Foundation Engineering

at the corresponding Institute (succession of Prof. Stephan Semprich)
in form of an term-unlimited, private law employment relation to the
Graz University of Technology is expected to be appointed by the 
1st of October 2011.

The sought personality shall represent in sovereign manner the area
of expertise of Soil Mechanics and Foundation Engineering on the
Faculty of Civil Engineering in teaching and research.

The area of responsibilities comprises expertise-specific theory and
fundamental research, soil mechanics experimental research, special-
ized civil engineering, methods for the simulation of the interaction be-
tween soil and foundation, as well as the fundamental construction
technology in the field.

Graz University of Technology seeks to increase the percentage of
women especially in leadership positions as well as the scientific
personnel and invites, thus, explicitly qualified women to submit an
application. Women, with equal qualifications, will be employed in
preference.

For further information as well as for the employment requirements,
please, consult our faculty homepage www.dekanatbau.tugraz.at.

The application documents are to be submitted in writing and in digital
form to the Dean’s Office of the Faculty of Civil Engineering until 
the 15th of October 2010, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz, Austria, 
ingrid.holzer@tugraz.at.

The Dean Univ.-Prof. Dr.-Ing Martin Fellendorf
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